
A1V . Nach1ag zurMed1c1na1-Beamten-Zeitun No.7.
1. OeffentIiche Sanittttswesen und Gesundheitspflege.

s. Au dem Grosher7ogthum HesBen. In No.6 der Med.-Beamten.
Zeitung haben Sie die Trennung der gerichteArztilchen Functionen von dem
Rnate des Sanittbeamten as zu eretrebendes Zie' bezeichnet, welche Tren-
mm freilich erst dann o1Izogen werden könne, wenn neben den Beamten
der ffentIichen Oeundbeitpflege ein geniigendea PerBonal von Aerzten,
welche Ihre forenaiscbe BefÄhigung durch besondere Prüfung dargetban, vor-
binden Bein werde. Ba dahin mflsten die Phyeiei allerdings verpUichtet
blelbeD, den Requlsitionen der Gerichte Folge zu leisten.

IC. t$ vielleicht gerade In dem gegenwArtigen Augenblick von Interesse
far weitere Kreise , dass unsere HeIehe Neuorganisation von dieser An-
schsuung nicht, wie Sie in der angeführten Besprechung unterstellen , ab-
weicb, siso nicht die Doppeletellung der Gecundheltebeamten conserviren
will, sondern jener Trennung durchaus förderlich jet und zu ihrer ailmiligen
Bealiiirnng fllbren wird. Wibrend die frllhere Medicinalordnung In 21 noch
die Gerichte auMchlieellch an die Kreia*rzte ale Sachveretândige in gerichts-
iratlichen Fällen varwielen hatte, hat die neue Verordnung ewar die Ver-
pßlchtung der Kreiärzte, den Requieftionen der Gerichte in roreneisehen An-
gelegenheiten Folge zu leisten, aufrechterhalten und wohl auch unbedingt
aafrócht erha'ten initesen, da zur Zeit noch forensiuch gepröfte practieche Aerzte
bei uns nicht In ausreichender Zahl vorhanden sind und die Gerichte liber-
Ms nicht von dem guten Willen practl.cher Aerzte zur Uebernahme solcher

QesehUIe abbAnglg gemacht werden können. Es ist aber zugleIch In § 19
der Verordnung ausdrlickllch vorgesehen, dus das Ministerium wegen Ueber-

guug gerlebteärztlicher Geschifte an andere Aerzte, als die Krelsärzte, die
atbIgen Bestimmungen treffen werde. Das Monopol der letzteren Ist also
fortan auch bereits gesetzlich beselt1.

Die eigentlichen Krelegesundhettibeamten, werden übrigens auch schon
für die nichite Zelt von einem grossen Thell der forensischen Geschäfte da-
durch befreit und wird eine gewisse Trennung beider Functionen disdurch
herbeigeführt, du. die in Folge der Zusammenlegung je dreier Physicatw-
bezIrke überschilesig gewordenen Kreisärzte, welche mit der lifTentlichen Ge-
.undheltspflege fortan Nicht, mehr zu thun haben, weiche aber bie zu ander-
weiter Verwendung oder künftiger Pensionirung noch in einer gewissen
Activität gelassen worden sollen (Verordnung § '21), nach Ministerialverfügung
ausser den lmpfärztllchen eigentlich nur noch die gerichtsärztilehen (leciiäfte
innerhalb ihrer sog. Delegationebezirke zugewiesen erhalten haben. Jene
Vergrösserung der Physicatebezirke auf das Dreifache ihres seitherigen Ge-
bl.Ø führt zugleich, wo und sobald einmal keine libcrsc1ithsigen (delegirten)
Physici In den Bezirken mehr vorhanden sind, ganz von selbst die Noth-

endlgkeit herbei, qualifleirte practisehe Aerzte, welche den einzolnen Go-
rlcljtsultzen nAher wohnen, ais der Kreisarzt, für forensiseho Getcliäfte zuzu-
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ziehen und hierfür ständig zu engagiren. Auch dies Ist in den letzten Jahren
bereits für eine Anzahl on Oericbtabezlrken geschehen. Insbesondere hat
man da, wo für ärmere Gegenden practlsehe Aerzte tuft ftien ZnsehAs*en
theils aus Gemeinde- theils aus Staatemitteln zur Niederlassung herangezogen
wurden, mit diesen Aerzten regelmässig auch vereinbart, dass sie elch au ge-
richtsl.rztlichen Geschäften verwenden lassen müssen. Durch solche Ein-
richtungen wird sich die thatsüchliche Trennung der forensischen Geschäfte
bei uns im Wesentlichen, aber auch ganz In dem Maasse nach und nach
vollziehen, wie sich die Personaikräfte hierzu darbleten und wie es für die
Entlastung de Gesundheitsbeamten sich als nothwendlg, für das Bedt1rfnIs
der Gerichte sich als zulässig ergiebt. er.

E. Müller, Bericht liber eine Typhusepidoinie In Ober-Ell-
wangen. (Württemberg. med. Corr.-BL 1876 No. 28. Centr.-Blatt für die
medic. Wissenschaft No. 5 1877 (Schiffer.).

Die Dejeetionen eines von ausserhalb Anfangs October 1875 In dee
sonst recht gesunde Dorf gekommenen Typhuskranken waren auf eine Wiese
geschüttet worden, von wo sie wahrscheinlich in eine benachbarte Quelle
gelangten. Vom November 1875 bis Anfang Januar 1876 erkrankten nun
in dem Dorfe 30 Personen am Typhus abdom., die sàmmtlich von dem
Wasser der betreffenden Quelle getrunken hatten, während von den mit an-
derem Wasser versorgten Bewohnern Niemand erkrankte. Auf ärztlichen
Rath wurde die verdächtige Quelle nicht weiter benutzt und von da ab er-
losch die Epidemie. W.

2. Gerichtliche Medicin.
Ijeber die Vergiftung mit Blausäure und Nitrobouzol tu fo-

rensischer Beziehung. VonDr. G. Jüdell. Erlangen, LBesold, 1876.
In dieser letzten grösseren Arbeit des leider zu früh verstorbenen 8trOb-

samen Verfassers gelangt derselbe zu folgenden Ergebnissen: 1. Beide Ver-
giftungsarten zeichnen sich durch ihr rapides Auftreten und den kurzen
Verlauf ans. Bei beiden zeigt sich in der Giftwirkung eine grosse Aehulich-
keit: leichte Benommenheit bis zum tiefsten Coma sich steigernd, Störungen
im Kreislauf und der Athmung, Coniulsionen zumal tetanischer Natur, Pu-
pillenerweiterung - also Erscheinungen, welche auf eine directe Einwirkung
auf die Nervencentren schliessen lassen; 2. Einziges speciäsches Symptom
Ist der charakteristische Geruch der Exspirationsluft und der Ausleerungen;

ein sogenanntes pathognostisehes Symptom weist weder die eine noch die
andere Vergiftungsart auf.

Als relativ constanteste a n a t o m is e h e Merkmale nennt Verf. : 1. bei
der Vergiftung mit Blausäure kirschrothe , bei der mit Nitrobenzoe braune
Farbe des dünnflüssigen Blutes; 2. den charakteristischen bei der Nitrobenzoe-
vergiftung Weit länger anhaltenden Geruch der Organe, zumal in der Bauch-
höhle ; 3. in Folge der Alteration der normalen Blutvertheilung meist venöse
Hyperämie, in einer Reihe von Fällen bei Elausäurevergiftung Anämie;

in keinem Organe finden sich essentielle Gewebeveränderungen, höchstens
auf der Magensebleiwbaut die zíemlich häufigen lokalen Wirkungen des
Cyankaliums und des Nitrobenzoe.

C h e ni se h werden die fraglichen Gifte leicht nachgewiesen durch die
ausserordentliche Feinheit der für die Blausäure direct, für Nitrobenzoe nach
vorgängiger Reduction zu Anilin anwendbaren Roactionen mit dem aus den
organischen Theilen gewonnenen Destillate; dagegen wird andererseits wieder
der Nachweis erschwert durch die Flüchtigkeit, bez. Spaltbarkeit der qn.
Körper, deren letzte Umsetzungsproducte sich noch der genaueren Kenutnise
entziehen. Das chemische Kriterium an sich kann nur ausnahmsweise be-
weisend sein, dagegen lässt die Combination aller namhaft gemachten Kriterien
positive Schlüsse zu. Fehlt die Kenntniss von den Erscheinungen im Leben
und sind die Resultate der Obduction negative, dann ist eine Beweisführung
hier ebenso unmöglich, wie bei allen anderen organischen Giften. W.

.
3. Sprechsaal.

Berichtigung und Nachtrag.
In No. 5 Die den Arzt interessirenden Paragraphen der neuen Justiz-

gesetze von Dr. E. Marcus" muss es statt § 72 heissen § 73. Hinzuzufügen
sind aus der Strafprocessordiiung noch folgende Paragraphen, die dIe Zu-
sammensteliung des Herrn Marcus nicht enthält:

§ 75. Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernennung Folge
zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffent-
lich bestellt ist, oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe,
deren Kenntniss Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerbe
ausübt, oder wenn er zur Ausübung derselben öffentlIch bestellt oder er-
mächtigt Ist.

Zur Erstattung des Gutachtens ist auch derjenige verpflichtet, weicher
sieh Zu derselbeit vor Gericht bereit erklärt hat.

Der Richter hat , Soweit ihm dies erforderlich erscheint, die
Thätigkeit der Sachverständigen zu leiten.

Der Sachveretändige hat vor Erstattung des Gutachtens einen
Eid dahin zu leisten:

dass er das von ihm erforderte Gutachten unparteiisch und. nach
bestem Wissen und Gewissen erstatten werde.

Ist der Sachverstindige für dio Erstattung von Gutachten der betreffenden
Art im Allgemeinen beeldigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid.

§ 86. Findet die Einnahme eines richterlichen Augenseheins statt, so
ist lin Protokoll der vorgefundene Sachbestand festzustellen und darüber
Auskunft zu geben , welche Spuren oder Merkmale, deren Vorhandensein
nach der besondereji Beschaffenheit des Falles vermuthet werden konnte,
gefehlt haben.

§ 88. Vor der Lelchonöffnung itt, wenn nicht besondere Hindernisse
entgegenstehen, die Persönlichkeit des Verstorbenen, insbesondere durch Be-
fragung von Personen, welcl,e den Verstorbenen gekannt haben, festzustellen.
Ist ein Beschuldigter vorhanden, so ist ihm dia Leiche zur Anerkennung
vorzuzeigen. B.
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